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PRESSEMITTEILUNG      08.01.2015 

Within Temptation spielen im August in Chemnitz 

Die letzte Platte von Within Temptation, die vor einem Jahr erschien, trägt den Titel 
„Hydra“, und der passt perfekt zur erfolgreichsten niederländischen Band: So, wie die 
neunköpfige Schlange aus der griechischen Mythologie viele verschiedene Gesichter 
trägt, ist die Musik der Holländer vielgestaltig und immer wieder anders. Begann die 
Band um Sängerin Sharon den Adel und Gitarrist Robert Westerholt vor gut 
anderthalb Jahrzehnten noch mit klassischem Gothic Metal, entwickelte sich aus 
dem Projekt die Symphonic-Metal-Gruppe schlechthin, ohne je die Wurzeln zu 
verleugnen oder zu verlieren. Egal ob mit großem Orchester oder ganz rockig mit 
Power-Metal-Gitarre, stets blieben sich Within Temptation treu und erkennbar durch 
Adels charakteristisch hohe und vibratofreie Stimme. Der Erfolg ist bei all diesen 
Wandlungen ein treuer Begleiter geblieben: Die letzten fünf Studioalben landeten alle 
in den Top ten der deutschen Charts, insgesamt wurden weltweit mehr als drei 
Millionen Scheiben verkauft – was zusammen genommen rund 30mal Gold bzw. 
Platin entspricht. Noch begeisternder als all die Platten sind aber die unglaublichen 
Live-Auftritte der Holländer. Und das liegt nicht nur an den fantasievollen Kleidern, 
die sich die gelernte Modedesignerin Adel passend zum jeweiligen Musikstil auf den 
Leib schneidert, sondern an den spektakulären Bühnenshows, die Within Temptation 
immer wieder aus dem Hut zaubern, und natürlich der geradezu kinematografischen 
Musik. Und zu diesen Auftritten passt bestimmt die Kulisse am 1. August ganz 
besonders gut, wenn Within Temptation im Renaissance-Hof des Wasserschlosses 
Klaffenbach bei Chemnitz ein exklusives Konzert spielen und Musik, Licht, Kostüme, 
Show und Ambiente eine ganz besondere Verbindung eingehen werden. 

 01.08.2015 Chemnitz - Wasserschloss Klaffenbach 

 Tickets für das Konzert gibt es für 34 Euro zzgl.Gebühren an allen bekannten CTS–
VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem 
Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter within-temptation.com, facebook.com/wtofficial, 
instagram.com/wtofficial und youtube.com/wtofficial. 
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